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Seitenrand oben

Ich weiß gar nicht genau, die hieß wohl Sütterlin oder so. Sie hat’s mir
beigebracht, sonst hätte ich nie ihre Briefe lesen können.«
»Das is ja jetzt Wurscht, was steht da?«, wollte Jerry wissen. Andy begann vorzulesen:

Seitenrand außen

»Das haben wir doch schon gemacht«, stöhnte Mark. »Es sind Steinwände, gemauert.«
»Nee, die eine nicht«, entgegnete Tom. »Die war arschglatt, wie eine
Fensterscheibe. Und total dreckig, als ob sie mit Ruß vollgeschmiert
wäre.«
»Sieh an«, meinte Max nach einigen Sekunden des Überlegens. »Wenn
da jetzt noch ’n Lappen rumliegt, zum Saubermachen, is es das.«
In einer Ecke lagen wirklich mehrere Lappen, in einem Tonfass befand
sich auch Wasser, also machten sich die fünf daran, die riesige Scheibe von ihrer schmierigen Rußschicht zu befreien. Es war nicht einfach,
man musste schon ordentlich gegen das Glas drücken, um den Schmutz
weg zu bekommen. Dabei drückte Mark so heftig dagegen, dass es auf
ein Mal knirschte und ein kreisrundes Stück Glas aus der Scheibe herausfiel. Erschrocken machte er einen Schritt zurück, hob dann das Glas
auf und sah es sich genauer an. Er klopfte damit auf den Steinfußboden
und sagte dann:
»Das ist kein richtiges Glas, eher so ein Sicherheitsglas, Plexiglas. Das
kann eigentlich nicht kaputtgehen.«
Er stand auf, griff in das entstandene Loch hinein und erfühlte einen
Zylinder, der von innen auf die Scheibe aufgesetzt worden war.
»Das soll so sein«, teilte er seinen Kumpels aufgeregt mit. »Vielleicht
sind da noch mehr.«

Seitenrand unten

Seitenrand innen

Die Aufgabe ist simpel: Lebend verlasst das Haus.
Habt viele Schlüssel nötig, doch einer macht es aus.
Den einen gilt’s zu kennen, er leitet euch hinaus.
Erster Hinweis: Untersucht die Wände.

Sie fanden tatsächlich noch fünf weitere Löcher in der Scheibe. Als
Tom die letzte Scheibe aus der Oberfläche brach, leuchtete hinter der
Scheibenwand plötzlich Neonlicht auf. Tom schloss fluchend seine Augen. Als das Gleißen auf seiner Netzhaut nachließ, schauten er und die
anderen sich genauer an, was hinter der verschmierten, aber inzwischen doch durchsichtigen Kunstglaswand zu sehen war. Sie fanden
Seltsames. Etwa zwanzig bis dreißig Zentimeter unterhalb jedes Glaszylinders hing an einem äußerst dünnen Stahlseil eine runde Scheibe,
farbig und von der Größe her exakt von hinten auf die Röhren passend.
Unmittelbar über jeder Röhre konnten sie eine Umlenkrolle erkennen.
Über diese liefen die Stahlseile in die Mitte der großen Wandscheibe.
Drei der Öffnungen befanden sich näher an der Wand zur Linken, die
Seile führten also nach rechts, bis fast unter die Decke, während die anderen drei weiter rechts an der Wand waren. Von dort liefen die Drähte
nach links oben, sie trafen sich also in der Mitte der großen Plexiglaswand. Da war noch nichts zu sehen, an dieser Stelle war die OberfläSatzspiegel
che nach wie vor undurchsichtig.
Der schwarze Streifen war etwa einen
halben Meter breit und er trennte das Leuchten zu seiner Rechten und
seiner Linken vom staubigen Steinfußboden bis zur gewölbten Steindecke, zumindest bis zu dem Punkt, wo sie sich zu wölben begann. Es war
wieder Max, der mit den Handflächen die glatte Oberfläche untersuchte. Er fand heraus, dass sich zwischen den Scheiben kein Spalt befand.
»Als Gamer müsste man da sicher nur draufklicken«, murmelte er
kaum hörbar vor sich hin.
»Na klar!« Andy schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Der
folgende Satz wand sich zwischen Ironie und unverhohlenem Unmut:
»Da brauchen wir doch nur noch einen Cursor!«
»Lass dir was Besseres einfallen oder halt’s Maul!«, blaffte ihn Jerry an.
»Wir können ja mal dein Schmuckstück zum Draufschlagen benutzen!«
»Das solltest du nicht mal …«
In Windeseile hatten sich beide gegenseitig an der Binde. Max trat
von hinten an Andy heran, zog ihm die Gitarre, die in einem Gigbag

